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Anwesend sind: Niamh (FSR), Jakob (FSR), Paul, Rico, Christina, Lara, Ben, Max (FSR, ab dem TOP 

Wahlen) 

Unsere Gäste: - 

Niamh moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

3. Corona 

4. Wahlen 

5. Entsendung StuRa-Mitglied und Bericht aus dem StuRa 

6. Sonstiges 

1. FSVV-Termin 

2. BuFaTa 

3. Tafel 

 

1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung um 12:30 Uhr und sind beschlussfähig. Wir verabschieden das Protokoll 

vom 14.12.2020. 

2. Finanzen 

Ben berichtet, dass die zweckgebundene Rücklage genehmigt wurde. Rico erklärt sich bereit alles 

Weitere in dieser Sache zu übernehmen. Niamh weist darauf hin, dass es eine Frist gibt, vor der aus 

dem neuen Budget kein Geld ausgegeben werden darf, dies sollte aber für den Schrank kein Problem 

darstellen, auch wenn wir uns jetzt schon weiter um die Bestellung kümmern. Rico nimmt das also in 

der nächsten Woche in Angriff.  

Der Budgetplan wurde einstimmig verabschiedet (7/0/0). 

3. Corona 

Die neue Coronaverordnung sieht vor, dass Bibliotheken weiterhin Bücher ausleihen dürfen (vgl. §2, 

Absatz (3)). Für die Bibliothek des philosophischen Seminars ist aber noch nicht klar, ob es eine 

Präsenzausleihe geben wird. Auch das Verfahren bei mündlichen Prüfungen ist uns noch nicht klar, 

hier spekulieren wir jedoch, dass wie im Sommer diese wieder nach hinten gelegt werden können. 

4. Wahlen 

Am 20. Januar sollen die Wahlen für Fachschaftsräte und Fachräte stattfinden, hierzu wird noch einmal 

zur Kandidatur aufgerufen. Niamh berichtet, dass Jakob Zürn sich für den Wahlraumausschuss 

gemeldet hat, sie und Jakob erklären sich bereit sich diesem ebenfalls anzuschließen und Niamh 

meldet die Wahlen an. 
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5. Entsendung StuRa-Mitglied und Bericht aus dem StuRa 

Um den gegenwärtigen StuRa-Vertreter Peter zu entlasten, bietet Lara an diese Rolle zu übernehmen. 

Daraufhin wird Peter kontaktiert und stimmt zu, sein Amt niederzulegen. Die FSVV stimmt zu Lara als 

StuRa-Mitglied (7/0/1) und Peter als Stellvertreter (7/0/0) zu entsenden. 

6. Sonstiges 

6.1 FSVV-Termin 

Wir beschließen einen alternierenden Termin für den Rest dieses Semesters einzuführen, damit sich 

auch andere Interessierte an der FSVV beteiligen können (5/0/3). Vorgeschlagen wurde ein Termin um 

Donnerstag 11 Uhr und um 12 Uhr. Der Termin um 12 Uhr wurde mit 5 Stimmen, einer Gegenstimme 

und zwei Enthaltungen bestätigt. 

6.2 BuFaTa 

Max berichtet von der gestrigen BuFaTa-Versammlung. Es waren sehr wenige Personen anwesend und 

generell wurde festgestellt, dass es um den Verein nicht sehr gut bestellt ist. So verfügt die BuFaTa nun 

nicht mehr über eine Homepage, weil die Gelder des Vereins auf zentraler Ebene dafür nicht verwaltet 

wurden. Zur Lösung dieses Problems wurden eine Reihe von Arbeitskreisen gebildet, die die 

Ausrichtung der kommenden BuFaTa (die in Würzburg stattfinden soll) unterstützen, die Satzung und 

Struktur der BuFaTa verbessern, eine neue Website einrichten und die Mailliste der Fachschaften 

wieder auf den neuesten Stand bringen sollen. Desweiteren organisiert sich die BuFaTa künftig auch 

über Discord und WhatsApp um in engerem Kontakt zu bleiben. 

6.3 Tafel 

Die Tafel wurde bestellt, aufgrund des Lockdowns wissen wir jedoch nicht, wo sie sich im 

philosophischen Seminar befindet. Wenn die Bibliothek des philosophischen Seminars wieder 

teilweise geöffnet hat, will Niamh sich weiter darum kümmern. 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 13:27 Uhr. 

-- 


